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hoher als der des Azethylderivates aus reinem Schmalz. 
1st der Gehalt an Maisol hoher als 4%, so kann die 
Methode bedeutend verkurzt werden. Es  wird in diesem 
Falle der Ruckstand, der nach dem Abdestillieren des 
Aethers nach der ersten Extraktion erhalten wird, beim 
Abkiihlen eine feste Masse abscheiden, die abfiltriert 
und direkt in das Azethylderivat verwandelt werden 
kann. Den Schmelzpunkt des Derivates wird man bei 
etwa 125O finden. 

(Journ. Am. Chem. SOC., Bd. XXIX, Nr. 6.) 
Schellack-Analyse. (Bericht des Subkomitees fur 

die Schellack.Analyse, mitgeteilt von P a r k e r  C. M c  
I l h i n e y ,  A. C. L a n g m u i r ,  M a x i m i l i a n  T o c h ,  
M a x  W a l l e r s t e i n ,  A u g u s t u s  H. Gill.) Das 
Komitee empfiehlt als die brauchbarste Methode zur 
quantitativen Bestimmung von Harz im Schellack die 
Bestimmung der Jodzahl nach W i  j s in der Weise, wie 
sie von Dr. L a n g m u i r  bereits fruher angegeben ist. 
(Journ. SOC. Chem. Ind., Bd. 24, Heft 12.) Die Einzel- 
heiten der vorgeschriebenen Methode , die nochmals 
wiederholt wird, sind genau innezuhalt,en, insbedondere 
ist der anzuwendeude Eisessig stets in deraelben Starke 
zu verwenden. Er sol1 einen Schmelzpunkt von 14,"" 
bis 15O besitzen, was einem Prozentgehalt von etwa 99 
entspricht. Die Bestimmung des Schmelzpunktes wird 
ebenfalls genau angegeben. AIs Jodzahl fur reinen 
Schellack wird 18 angenommen, fur Harz 228. 1st 
M = Jodzahl von Schellack, N = Jodzahl von Harz nnd 
A = Jodzahl des Gemisches, so ist 

Y (Prozente Harz) = 100 - (:I3 
Auf Grund der nach der Koinitee-Methode und nach 

der Hubl'schen Methode gefundenen Zahlen scheint 
allerdings die letztere Methode ebenso gute Resultate zu 
ergeben wie die W i j s - Methode. 

(Journ. Am. Chem. SOC., Bd. XXIX, Nr. 8.) 

Technologie. - Ueber Linoleum, seine Bereitnng und seine Ver- 
wendung. Von Dr. F r i t z  Limmer .  Man hat zwei 
Produktionsverfahren des Linoleums zu unterscheiden: 
1. Das Walton'sche, dies fuhrt langsam zum Ziel, 
liefert aber ein ausgezeichnetes Prodnkt. 2. Das 
T a y l o  r'sche, dies ist weniger langwierig, liefert aber 
nur Ware von geringerer Qualitat. Das Linoleum 
besteht hauptsilchlich aus einem Gemenge von oxydiertem 
Leinol (Linoxyn) und Korkmehl, das rnit geeigneten 
Zusiitzen versehen anf ein Gewebe von Jute  gewalzt 
oder gepresst wird. Das russische Leinol sol1 sich am 
besten eignen. Das durch Absitzenlassen mechanisch 
geklarte Leino1 wird noch chemisch rnit konz. Schwefel- 
saure raffiniert, niit Wasser gewaschen und dann einge- 
dickt. Das gekochte Leinol geht durch Rohrleitungen 
in grosse Oelbiider nahe den OxydierhLusern, wo es noch 
einige Zeit lagert. 

Will man Waltonlinoleum produzieren, so gibt man 
das gekochte Leinol aus den Lagerbehaltern in die 
Oxydierhauser. Daruuter versteht man grosse heizbare 
Schuppen, in denen h'esselgewebe dicht vor und eng 
nebeneinander in 90 cm breiten Bahnen senkrecht auf- 
gespannt ist. Man kanu so ein Oxydierhaus am besten 
mit einem Gradierwerk vergleichen. Anstatt der Dornen- 
biische ist Baumwollengewebe an eisernen Stangen be- 
festigt, anstatt der Salzlauge lauft Firnis (gekochtes 
Leinol) uber die Bahnen. 

Aus den rnit gekoahtem LeinUl gefiillteu Oelbe- 
haltern wird alle 24 *tunden Oel von oben uber die 
Nesselgewebe geleitet. Das Oel fliesst langsam an den 

Bahnen herunter. Dabei geht an dem Leino1 durch die 
innige Beruhrung rnit dem Sauerstoff der auf ungefiihr 
30° erwarmten Luft eine tiefgehende Veranderung vor 
sich. Zur weiteren Beschleunigung der Oxydation sind 
die Wande der Oxydierschuppen teilweise aus Glas, um 
dem Sonnenlicht, das ein wichtiger Faktor fur die 
Oxydation ist, moglichst Zutritt xu verschaffen. 

Unter Freiwerden von Kohlensaure, Ameisensaure, 
Essigsiiure usw. findet eine langsame Oxydation zn dem 
Produkt statt, das man linoleum-technisch mit L i n o x y n  
bezeichnet. Dieses L i n o x y n  ist der fur die Qualitat 
ausschlaggebende Bestandteil des Linoleums. 

Wegen der bei der Oxydation des Leinols frei- 
werdenden, teils recht ubelriechenden, teils giftigen @ase 
sind die Oxydierhauser von aussen bedienbar eingerichtet. 

An den Nesselbahnen setzt sich allmilhlich eine 
immer dicker werdende Schicht von Linoxyn ab. 1st 
die Schicht auf beiden Seiten nngef&ihr 3 cm stark 
geworden und die Tragfahigkeit der Gewebe nahezu 
erschopft, dann nimmt man die alten Gewebe heraus 
und spannt neue ein. Das geschieht dnrchschnittlich alle 
4-5 Monate. Das Linoxyn wird von dem Nesselgewebe 
entfernt und wandert ins Zementierbaus. 

I3ei dem Taylorverfahren geht die Linoxynbildung 
viel schneller vor sich. Die Dauer des Oxydations- 
prozesses nach T a y l o r  wird durch EinbInsen yon Sauer- 
stoff und Zusatz von Oxydationsmittelu von 5 Monaten 
auf einen Tag herabgesetzt. Man dickt das gekochte 
Leinol unter Beigabe von Trockenmitteln und durch 
Einleiten von heisser Luft kiinstlich ein. 

Was also nach dem Waltonverfahren in 4-5 
Monaten erreicht wird, das erzielt man nach dem Ver- 
fahren von T a y l o r  in 8-12 Stunden. 

Gerade in der langsamen, ruhigen Oxydation liegt 
der Vorteil des Waltonprozesses. Der Prozess geht 
gemassigter und natiirlicher vor sich, das Linoxyn wird 
reiner und behalt alle die guten Eigenschaften, die es 
bei einer raschen Oxydation mehr oder minder verliert. 

Das Taylorlinoxyn hat allerdings eine sehr gunstige 
Eigenschaft. Seine Aufnahmefahigkeit fur Korkmehl 
ist wesentlich grosser, als die des Linoxyns nach W a 1 ton. 
Das ist neben den geringeren Herstellungskosten auch 
ein Grund, warum das Taylorlinoleum so viel billiger 
als das Waltonlinoleum ist. 

Das fertige Linoxyn kommt iri das sdgen. Zementier- 
haus. Hier wird es zerrissen. Dann wird es in Dampf- 
topfen znsammen mit grpulvertem Kauriharz gekocht. 
Das Produkt, das hierbei entsteht, nenut man Linoleum- 
zement. Es ist eiiie dunkelbraune, zahe Masse. 

Der Harzzusatz zum Linoxyn dient als Bindemittel, 
erhoht aber auch die Geschmeidigkeit und den Glanz 
des Linoleums. Aussrr Raurikopal werden zur Zemen- 
tierung noch andere Harze, z. R. Gummikopal, verwendet. 

Zum Farben des Linoleums werden fast aus- 
schliesslich Erdfarben benutzt. Kunstliche Farben, wie 
Ultramarin, Chromgelb usw. werden nur zur Abtbnung, 
organische Farbstoffe wohl uberhaupt nicht verwendet. 

Die Korkstiicke werden vorgeschrotet, dann fein 
gemahlen. Der Mahlprozess ist fast genau so wie beim 
Getreide. 

Der Linoleumzement und das rnit der gewunschten 
Farbe vorgemischte Korkmehl werden im Mischhause zu 
etwa gleichen Teilen zusammengegeben. Sie gehen 
durch ein ganzes System von Mischmaschinen. Die 
Leistungsflhigkeit der Mischmaschinen ubt naturlich 
einen grossen Einfluss auf die Qualitat des Linoleums 
aus. Die Mischvorrichtungen liefern die fertige Linoleum- 
mame, die je  iiach der zugesetzten Farbe blau, grun, 
rot usw. aussieht. Um ganz helle Farben zu erreichen, 
ist ein Zusatz von Holzmehl erforderlich. 
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Von den Mischmascliinen geht die Linoleummasse 
anf grosse .Kalander. Diese bestehen im wesentlichen 
aus vier heizbaren Waleon, den zwei grossen ,Arbeits- 
walzenu und den beiden Iileineren sYolierwalzenu. Die 
auf nngefnlir 140-150 gelieizt,en Arbeitswalzcii sind 
auf die jeweilig gcwiindi te  Starke einstellbar. Sie 
pressen die Linolenmina~~e fest auf die IZasclien des 
gleichzeitig durch den Kdander  lanfenden Jutegewebes. 
Zuni Glatt.en nnd Poliereii iler Obcrfiiiche tlurchlknft das 
Linoleum die kleineren Il'olierwalzen. Es pnesinrt nun 
noeh eine Kiihlvorriclitun~ (Trommel, odvr t l imh Wasser 
gekiihlte Walzen) und ~ i ~ l i i s s t  dann den Kalander in 
ungefiilir 2 bezw. 3 ni hreiten und 150 rn langen Stiicken. 
Je nach der Stiirke des herzustcllenden Linoleums liefert 
ein grosser Ralander bib zn 8000 qm den Tag. Vom 
Kalander Relit das Linoleuiri durch die Grundiermasc.hinen, 
die seine Unterseite init einem Anstrich von roteni Firnis 
versehen. 

Schliesslicli schafft man dau Linoleum in grosse 
Riiume rnit Hlingegeriisten. Dort n-ird es in senlirecliten 
Bahnen zuni !Procknen dvr Riicltseite anfgclitingt,. Nach 
dem Trocknen wertleii die Fhhnen aufgerollt und lionirnen 
auf die Bescliaeidetisclie. Hier werden sic znniiclist roh 
bescltnitten, d. 11. auf Stiiuke yon ca. 2 in bzw. :I m 
Breite uiid 25-30 m Lkiige. Vor dem Verlianf wandert, 
die Ware nochnials i n  lrockenhiiuser. I n  diesen wird 
das Linoleum liingere Zeit der Luft  und Whrme au3- 
gesetzt. Die 'l?rockenhknser sind liohe, nngefnlir 50 ni 
lange nnd rtwa 18 ni lireite Schuppen. Sie sind niit 
Eisengeriisteu ansgestattc:t,, anf denen das Linoleum 
horizontal lagcrt. (Die 'raylorware mils8 ini l'rocken- 
hause besonders vorsiclitig behandelt, wertlen, sic macht 
dort, eine Art, zweit.en Ouydationsprozesses dnrch.) 1st  
das Linolenni alagerreife geworden, so scliafft man es 
noel1 einmxl in die ZascIineiderlnme, Iiier wird CR aof 
2 bzw. 3 ni scliarfkantig ceschnittcn, gennn geliriift nnd 
einer griintlliclien Reinigung unterzogen. R n m  Scliutze 
der Oberfliiclie legt man Seidenpapier anf das Linoleum. 
Alsdann wirtl cs gerollt, nnd kommt in  die Vorratsriinme. 
Aus diesen gelangt es durch die Paclrrliune Zuni 
Versand. 

Um tlem Linoleum als Ersatz fur Teppiche nnd 
Liiufer ein neues Absatzgebiet, zu eriiffnen, hat man es 
mit dcii verschietlenarti~etcn Mustern brdruckt. Durch 
den Anfdrnck erhiilt, diis ~liinoleum imnier einen waclistucli- 
artigen Chnrakter iind kttnimt als das, was cs seiii soll, 
als Korkteppidi, nicht ziir (felt,ung. Das Drnckverfahren 
wird wohl bald ganz der Vergangenheit angchoren. Die 
grossen Fabriken stellrn fast, gar kein bedriicktes Lino- 
lenm mebr her. Die bedruckt,en Liiioleumteppiclie und 
Liinfer sehen ;ia lieu ganz nppetitlich am, aber allzubald 
ist die. Rlusterung abgetr4en. 

Wegen der geringrn Hal tbarkeit des bedruckten 
Linoleums war man daraut' bsdacht, ein dnrchgemustertes 
Linolenm zu schaffen. 

Das sogen. ( + r a n i t , l i  n o l e u m  stellt man her durch 
illischiuig von zwei verscliietlen geftirbten, zcrklcinerten 
Linolciinizcnieiiten. Es wird tlann ebenso weiter Ire- 
hnndelt wie tlas einfarbige, tlas Unilinoleum. 

Eineu weiteren Schritt vorwartv bedent,ete das 
M oi  r 6 1 i n o 1 e II in. Die Vervolllromrnnnng beim BIoir6 
hesteht darin, tlass in die gekornte Deckniasse IiLngliche 
Adern eingestreut werden. Ein sinnreicher Apparat rollt 
die Ilinoleumbrockchen zii liinglic,llen Ktirpern BUS und 
wirft, dieselben gleichzeitig gleichnikssig in die gekornte 
Masse, wlhrend diese auf das Riickengewebe aufget'ragen 
und dcm Kalander zngefiihrt wird. 

Sehr viele Schwieriqkeiten machte die wirkliche 
Durclimusternng. Unziihlige Patente sind nach dieser 
kichtung Iiin genommen worden, und immer werden 

ieue angemeldet. Die meisten liaben eben den kleinen 
'ehler, dass sie sich in der Praxis niclit bewiibren. Die 
Aeen der Blrfinder bewegen sich etwa nach folgenden 
:Iauptrichtungen : 

1) Herstel lmg gefiirbter Liuoleumbahnen. Jede 
'arbe fur  sich. Ausstanzen der Figuren. Znsammen- 
ietzen derselben auf dem Riickengewebe, maschinell 
X1e.r rnit Hand. Herstellnug der Verbindungen durch 
Fiitze iind Druck in hydranlischen Pressen oder rnit den1 
Kalander. 

8) Einfullen der verschieden gefarbten Deckmassen 
n en tsprechend hcrgerichtete Formen usw. 

3) Kine Verbindung von Idee 1 nnd 2, d. h. Ein-  
liillung der gefiirbten Deckmasse in Formen, Pressung 
.n den Formen, Wegnehmen der Formen nnd Pressung 
rum fertigen Linoleum. 

Gcfriedigende Ergebnisse sind bis je tz t  iiur auf dem 
unter 2 erw&hnten Wege erreicht worden. 

Das tlurcligemusterte Linoleum wird immer noch 
linter deni Nanien I n l a i d l i n o l e u m  verkauft. 

Ein branchbares Verfahren znr Herstellung von 
Lnlaidlinolenm mnrde den Staines Werken in England 
patentiert, das Patent von der Linolenmfabrik Hansa- 
Delmcnhorst, prmorben. Zur Herstellung des Musters 
[lienen nacli diesem Verfahren gitterartige Formen, sogen. 
>grating., die niit Hand nnfgesetzt, und in welche die 
:.eP&rbte Linnleummasse niit Hand auf Jute gefiillt wird. 
Die agratingc zeigen in voller Fiiche ( 1 x 2  m gross) das 
vollstiindige bIust.er. Die einzelnen Farben werden in 
die entsprechenden F!'iicher nacheinander eingefiillt. Piir 
jede Parbe ist eine Ueckschablone uorhanden, die nur 
diejenigen Piiclier oven Iiisst, die rnit der betreffenden 
Farbe gefiillt werden sollen. Sind alle Farben aufge- 
tragen, so wird die Schablone vorsichtig herausgehoben, 
das Stuck geht linter die Presse. Die grossen hydrau- 
lischcn Pressen niiisetx natiirlich, urn eine Fliiche von 
1 x 2  m g1eicliIiiiissig ~usaniiiieiizndriicken, entsprechentl 
sorgfhltig gearbeitet sein. Die I'ressmascliinen erzeugen 
einen Ueberdruck von 320 Atmosphiiren, was gleich- 
bedeut,end ist mit einem Drnclr auf die Pressplatte von 
1600000 kg, also 1G00 t oiler anf den qcrn 60 kg. Die 
Pressen sind init, dampfgelieizten Platten versehen. 
Durcli die Hitze nnd deli Drnck wird das trockene und 
in diesem Zustand nicht klebrige Liiioleunimaterial ziim 
Sclimelzen gebracht. 

Der starke Drnck, den die Pressen ausiiben, stellt 
aus der 9 cm lioch anfgetragenen Scliicht eine zu- 
sanimenh%ngentle, innigst verbundene Masse her, die bis 
auf 3,2 mm znsammengedriickt wird. Die Grating wird 
hinten wieder angeset,zt, gefiillt, herausgehoben, nnd so 
gelit es Meter fur Rleter. 

Selbstredend mnss das Ansetxen mit einer ausrrer- 
ordentlichen Sorgfalt geschelien, damit keine Ver- 
schiebungen des Musters eintreten, und die Ansatzlinien, 
rrapportsr gennnnt, genau aufeinander passen. Die 
Pabrikation ist  fast niir Randarbeit und geht langsam. 
Diese kostspielige Herstellungsweise erklart auch den 
hohen I'reis, iler tlas ca. l ' /~  fache von bedrucktern 
Linoleum bester Qnalitiit betrhgt. Die Mehransgaben 
werden allerdings dnrch die nahezn unbegrenzte Haltbar- 
keit und das weitans vornehmere Ausselien des dnrch. 
gemusterten r,innleunia iiberreichlich ausgegliclien. 

So schon d a g  Pressinlaidlinoleum anch ist, ea haften 
ilim doch xwei wesentliche RZkngel an. Diese bestehen 
in der langsamen Herstellungsweisc, die es oft i u lmoghh  
macht, von einem g u t  verlriinflichen Muster die ge- 
forderte Menge rasch genng zu liefern, ferner i n  den der 
kiiiistlerischen Ausgestnltnng gezogenen engen Grenzen. 

Diese beiden Fehler fallen weg bei der neuesten 
Erfindung auf linoleuintechnischem Gebiete, bei der 
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Herstellung von Teppichinlaid auf rein maschinellemWege. 
Bei der Herstellung des Teppichinlaid werden dem Ent- 
wurf entsprechende Blechschablonen gemacht, durch 
dereq Oeffnungen die Linoleummasse mechanisch hin- 
durchgestreut wird. Die arating fallen fast vollstandig 
weg. Die Linoleummasse gelangt durch die Ausschnitte 
direkt auf das Riickengewebe, wobei sich allerdings 
die scharfen Umrisse der Schablone etwas verwischen. 
Die schiebende Bewegung der Kalanderwalzeri befbrdert 
noch das Verwischen der Riinder des Musters. 

Gerade aber durch die so ent>stehende kleine Uii- 
schiirfe in der Zeichnung bekommt das Linoleum ein 
teppichartiges Aussehen. Damit man den Linoleum- 
zement durch die oft sehr kleinen Oeffnungen der 
Schablonen hringt, muss derselbe fein gepulvert und 
gesiebt werden. E r  verliert dadurch vollstiindig die 
flockige Beschaffenheit, sieht dann aus wie feines Gries- 
mehl. Auch dieses wurde besonders im Sommer, da es 
leicht klebrig wird, beim Auftragen noch Schwierigkeiten 
machen. Man muss deshalb das Linoleummelil so weit 
abkuhlen, bis es ganz trockeii und sprode wird 

Die sinnreiche Vorrichtung, die durch alle Bleche 
zugleicli die verschieden gefiirbte E k s e  autolnatisch 
auftragt, ist direkt in Verbindung rnit dem Kalander. 
Aus den Kalandern erhalt man danii das rnit deu 
schonsten d 11 r c h g  e h e n  d e n  Teppichmustern versehene 
Linoleum: Das T e  pp i c h i n  1 a id1 i n o l  eum. 

Ein besonderer Zweig der Linoleumindustrie ist die 
Lincrusta-Fabrikatioii. Unter Lincrusta versteht man 
gepresstes Linoleum, das als Ersatz fiir Ledertapete zur 
Wandbekleidung Verwcndung findet. Bei der Her- 
stellung von Lincrosta presst man die Linolenmmasse 
nicht auf Jutegewebe, sondern auf starkes Papier oder 
auf Leinengewebc. Das fur Lincrusta bestimmte Linoleum 
durchltiuft gleich nach den Polierwalzen eine Walze, auf 
der das gewiinschte Muster eingraviert ist. Diese priigt 
dax Muster in die Masse ein. Um moglichst vielen 
Gesehmacksrichtnngen genugeii zu khnen ,  mussen 
natiirlich mliglichst viele verschiedene solcher ))Relief- 
walzenr vorhanden sein. Die von den Pragwalzen 
kommenden Lincrustabahnen werden entsprechend ZIP 
geschnitten niid kommen einfarbig oder aucli geschmack- 
voll gemalt in den Handel. 

Jeder Boden, der trocken, eben, glatt und unver- 
anderlich ist, eignet sich fur Linolenmbclag. Sol1 
Linolenm aiif Holzboden gelegt werdeii, so ist es un- 
bedingt erforderlich, den Boden erst vollstihrdig eben zu 
machen. Zuni Ansfullen von Unebenheiteu kann man 
1;. B. ein Gemisch von 5 kg Scliltimmkreide, 200 g 
!Fischlerleim und 1 1 Wasser verwenden. Aehnlich ebiiet 
man auch ausgetretene Treppenstufen, beror man sie mit 
Linoleum beIegt. Bei Neubauten heriutzt man als Unter- 
boden fur Linoleum Gips oder Zement,. In der neuesten 
Zeit werden auch vielfach fertige Zementdielen ver- 
wendet, die man mit Gips verstreicht und ebnet. 

Zur Behandlung des Linoleums ist zu benierl-en, 
dass es mindestens alle Vierteljahre rnit Linoleumbohner- 
masse griindlich bearbeitet werden miles. Vorher ist der 
Boden mit lanwarmem Wasser nnd saurefreier Seife 
tiirhtig zu reinigen. Bei dem Bohnerii ist aiif ein 
griindliches Verreiben und dunnes Anftragen der Bohner- 
masse zu achten. Die tiigliche Reinigung erfolgt leicht, 
echnell und griindlich durch Wischen mit kaltem Wasser. 

(Zeitschr. f. ang. Cheni., Jahrg. XX, Heft 32.) 
Einfiihrnng dor Trockenmittel in Schleiflacke. 

Von Dr. F. U. Man wird zu einem Schleiflack nur die 
hilrtesten Harze verwenden, also Zanzibar-, Madagaskar-, 
Equateur- oder Angol@oopal. Die in die Dammar- 
Klasse zlihlenden Kopale (Dammar, Kowrie, Manila) 
kbnnen keinen vollwertigen Schleiflack ergeben. 

Ale Trockenmittel werden sowohl harzsaures nnd 
borsaures Mangan, boraaurer Kalk, als auch schwefel- 
sanres Zink, essigsaures Blei und B1eiglfitt.e angewendet. 
Man wird je  nach der Arbeitsweise das eine oder andere 
Mittel wilhlen miissen. 

Die Einfiihrung der Trockenmittel kann anf vier 
vermliiedene Arten erfolgen: 

1. Eine fur Schleiflackzwecke zu verweffende 
Metliode ist die Einfiihrung der Trockenmittel in Form 
von Harzpr&paraten, die oflmals kaum 30% wirksame 
Bestandteile (harzsaure Metalloxyde) enthalten. Auf 
diese Meise erhalt man Schleiflacke, welche, um den 
billigsten Anforderungen an die Trockenkraft zu ent- 
sprechen, 1 5 4 5 %  Fichtenharz (gerechnet auf den 
Gesamtkopalgehalt) enthalten mussen. Allerdings bietet 
die Introduktion der Sikkative in Form von Harz- 
prilparaten wesentliche Vorteile. Erstens gestaltet sich 
die Fabrikation sehr einfach, da der noch heissen Auf- 
liisung des Kopals im Leinol die Harepriiparate einfach 
zugefiigt werden, worauf das Terpent.iub1 zugegossen 
wird. Zweitens kliiren sich diese harzhaltigen Lacke 
vie1 schneller d s  reine Kopllacke, so dass der filtrierte 
Lack nach 8-14 Tagen geliefert werden kann. Unfil- 
trierter Lack kann nach 6-8 Wochen abgezogen werden. 

Der grosse Nachteil dieser Metliode gussert sich in 
zwei Formen: Sei es, dass die Trockenlwaft den Lackes 
unternormal gehalten wird, d. h.,dass der Lack im Sommer 
iu ca. 8 Stunden, im Winter in 12 Stunden auftrocknet, 
dann wird er zwar gut  hlirten, aber die geschliffene 
(gebimste) Flache wird mehr oder minder wieder Glanz 
annehmen (schwit,zen); sei es, dass der Lack sich vor 
dem Scbleifen normal verhalt, d. 11. im Sommer in 
4-5 Stunden, im Winter in 8-10 Stunden trocknet, 
dann wird er iinr scheinbar erharteii uud der Cirnnd 
wird stets weich bleiben, so dass bei dey Schleifnrbcit, 
ein Abreiben stattfindet. 

2. Die Einfiihrung der festen Trockenmittel (Blei- 
glatte, borsaures Mangan etc.) in die Kopalolschmelze, 
wobei Temperatnren von 200-300° eingehalten werdeii 
mussten, wird bei der Schleiflackherstellung wohl kaum 
geubt, da dies zu dunkle Produkte gibt und der Ron- 
sument gewbhnt ist, sehr helle Schleiflacke im Eandel 
zu sehen. 

3. Eine bessere Arbeitsweise ist diejenige, welche 
fliissige, harzarnie Sikkative benutzt oder hlichstens 
entwassertes essigsaures Blei als festes Trockenmittel 
niit verwendet. Das essigsaure Blei lost sich bekannt- 
lich bereits bei einer Temperatur von 140-150° glatt 
auf, 60 dass ein Nachduiilreln des Lackes nicht zii 
befurchten ist. Allcrdings kann eine zu grosse Quantitiit 
des Bleisalzes in dieser Form das Dnrchharten des 
Eertigen Lackes ebenfalls ungunstig beeiuflussen. Die 
Umsetzung zur Bleiseife erfolgt niimlich momentan ohne 
Mitwirkung des Luftsauerstoffes nnd eine zu grosse 
Quantitat der Leinol-Bleiseife benimmt die Schleif- 
fahigkeit. 

Die rnit flussigen Sikkativen hergestellte Ware 
wird nicht gleich filtriert, da eine melir oder minder 
itarlie Ausscheidung nachtraglich stets erfolgt. Das 
Kliiren erfordert je nach der Koniposition 2-4 Monate. 

4. Die beste Methode der Schleiflackherstellung ist 
liejenige, bei welcher die Trockenmittel nach Beendigung 
rles Siedens und aVerlangernc mittels Terpentinbl in 
Fester Form eingefiihrt werden. Selbstredend muw der 
Luftsauerstoff hier zu Hilfe gezogen werden. 

Der fertige Lack wird rnit den Trockenmitteln 
:z. B. Rleigliit,te und entwiissertes schwefelsaures Zink) 
in offene Eisenbehiilter gebracht (Trogform mit rundem 
Boden), in welchen ein Schaufelrad die Flussigkeit in 



standige Beriihriing niit tler Lnft bringt. Das Scliaufelrad 
muss den Boden beriihrm, damit die dort angesarnmelte 
Bleiglatte etc. mit aufg-ewirbelt wird. Das Produkt 
wird stark an Viskositilt, zunehmen und muss sodann 
auf den Grundtyp eingestellt werden. Die so herge- 
stellten Lacke brauchen 3-4 Monate zum Klaren. 

(Farben-Ztg., Jahrg. XII, Nr. 48.) 

\Vie bekannt, 
werden zu Zeichnungen, insbesondere Planen, Maschinen- 
zeichnnngen etc. uuter dem Nameu Tusclie bekanute 
Arten von Tinteu benutzt, die, trotzdem sie einen in 
Wasser gelosten Farbstoff enthalten, die Eigenschaft 
haben, nach dem Trocknen auf Papier in Wasser voll- 
kominen unloslich zu werden, so dass man die Zeichnung 
mit Wasser nicht abwaschen kann. 

Im Naclifolgenden siud einige bewahrte Rezepte 
zur Herstellung derart,iger Tuschen angegeben: 

Die Grundlage aller fliissigen Tusche ist eine 
Losung von Schellack in Borax. Scliellack hat die 
Eigenschaft, sich beim Kochen rnit einer wiisserigen 
Boraxlosung aufzu!osen. Die Losung ist infolge ausge- 
schiedeuen Wachses triibe. Durch Filtrieren liisst sich 
das Wachs entfernen. 

Zur Herstellung schwarzer Tusche verfahlt man 
wie folgt: In 50 Liter Wasser werden in einem sauberen 
eniaillierten Kessel oder in eineni Doppelwandkessel rnit 
Dampfheizung 3’/a kg rciner kristallisierter Borax geldst. 
Sobald der Borax vol1st;indig gelost ist, fiigt man 7 kg 
blonden Schellack hinzn und koclit bis zur vollst,iindigen 
Losung, indem man bestiindig riihrt. Nach dem Erkalten 
liisst man einige Zeit stehen nnd trennt von dem iuige- 
losten Wachs, indeni man dnrch ein Tucli koliert. Um 
die Losung haltbar zu machen, werden 50 g Karbol- 
saure zugefiigt. 

Von dieser Losung wird je 1 kg rnit 30 bis 40 g 
ganz feinem tiefuchwarzen kalzinierten Russ vermischt 
und gut verrieben, biri der Russ vollstandig feucht 
geworden ist; .dann fiillt man auf eine Flasche und 
scliiittelt gut durch. l k r  Rum muss in der Losung 
suspendiert bleiben; Rnas, der sich schnell zii Boden 
setzt, ist ungeeignet. Es empfiehlt sich, auf ein Kilo 
Grundlbsnng 1 g Alkaliblau hinznzufiigen. 

Zur Herstellung biinter Tuscheu fertigt man sich 
zunachst eine Grundlowig an, indem man 1,75 k g  
Borax rnit 50 Liter Wanser lost und dann, wie oben be- 

Die Herstellung fliissiger Tuschen. 

schrieben, 3,5 kg gebleichten Schellack zugibt. Nach 
dem Filtrieren versetzt man mit 50 g Karbolskure. 

In  dieser Losung werden die entsprechenden Farben 
warm oder heiss gelost und von sich etwa bildendem 
Bodensatz abfiltriert. Parbstoffe, welche rnit der Schellack- 
losung Niederscliliige bilden, konnen nicht verwendet 
werden. Die Farben werden von jeiler Anilinfarben- 
f abri k gelief ert . 

Iin Folmnden sind die Mischunesverhaltnisse fur ~~~~ ~ 

die gebriiuchchsten Farbtone nngegebYen: 

nur bei massiger Warme zu losen. 
I .  Karn i in .  1 kg Grundlosnng, 15 g Karminrot, 

2. Y r e u s s i s c h  Blau .  1 ke: Grnndlosunp, 10 bis ., 
15 g Alkaliblau. 

3. Scl ia r lach  fZieeelmauerwerk). 1 kg Grund- 
losung, 6 g Deltapnrpurrn. 

4. N e u t r a l  (Gusseisen). 1 kg Grundlosnng, 15 g 
Alkalihlau, 2’/a g Benzoebraun. 

5 .  Sepia .  1 kg Grundlosung, 6 g I3enzoebraun, 
2 l / 2  g Brillantgrun, 2 g Goldorange. 

6. G e l b  (Messing). 1 kg Grundlosung, 10 g 
Anramin, 1 g Goldorange. 

7. R o t e u s s .  1 ke: Grundlosung, 10 g Auramin, 

I 

3 g Goldorange. 
8. Orange.  1 kg Grundlosung, 10 g Goldorange. 
9. T a n n e n h o l z .  1 Teil Benzoebraunlosung (5 g 

per kg Grundlosung), 5 Teile Neutraltnsche, 50 Teile 

- - 

Orange tusclie. 

10 Teile Neutraltusche, 50 Teile Orangetusche. 

griin, 5 g Anramin. 

Brillantgriin, 2 g Aaramin. 

10. E i c h e n h o l z .  2 Teile Benzoebraunloaung, 

11. W i e s e n g r i i n .  1 kg  Grundlosnng, 5 g Brillant- 

12. G a r t e n g r u n .  1 kg Grundlosnng, 10 g 

13. S t a h 1. 1 kg Grundlijsung, 5 g Methylviolett 2B. 
14. B i n n o b e r .  1 Teil Karmintusche, 1 Teil 

Scharlachtusche. 
15. K o b a1  t. 1 Teil Pr. Blautusche, 1 Teil Stahl- 

tusche. 
16. N o t e n t i n t e .  2 kg Grundlosung, 2 kg Wasser, 

60 g- Alkaliblau, 10 g Benzoebranu, 2 k g  schwarze 
Tusche, 10 g Karbolsaure. 

17. W e i  s s e T i n  t e. Zu 1 kg Grundlosung gibt 
man einige Tropfen Preussisch Blau und verreibt mit, 
200 g Schneeweiss (Griinsiegel). 

(Farben-Zeit.ung, Jahrg. XII ,  Nr. 50.) 

Die Firmn Traine 6i HnufY, Mainx, mochte in1 Anschluss an die Bemerkungen iiber Terpentinill-Ersatz- 
stoffe in iler in Nr. 9 dieser Zeitscbrift erschienenen Arbeit von P r o f .  B o t t l e r :  DUeber Nenerungen in der 
Analyse wid Fabrikation von Lackcn und Firnissen im Jalire 1906. folgende Frage beantwortet liaben : 

nIst Terpeiitiitol dadurch. dass es im Lack die Harze nnd das Leinol - trocknende Oele - verdiinnt 
nnd gleichzeitig durcli Sauerstoffnufiiahme zii rascherer Oxydation beitragt, anderen fliichtigen Verdunnungsrnitteln, 
die Sauerstoff nicht allsorbieren, vorzuziehen, oder worin liegt der Vorzng des Terpentinols und ist derselbe 
praktisch crwiesenPC 

Antworteti ailf diese Frage werden wir gern vero#etitlichen. Die Rcdaktion. 

Zollamtliche Auskiinfte. 
Tarifnr. 126. 

Prize Glrcnso. Zollsntx 19,60 M., Y. 10 M. f u r  1 dz. 
Das bemusterte, voin Fragesteller als Prize Grease 

bezeichnete gelbliche I’’ett, das zur Herstellung von 
Seife dienen soll, ist nach der clieniischeu Untersuchung 
als Schweinefett zu bezeichncn. Da es bei 18O C von 
schriialzartiger Konsistenz ist, muss es zum Satze von 
12,50 M., v. 10 M. fur 1 dz verzollt werden. Zur Her- 
stellung von Seife kann das Fett aber entweder auf 
Erlaubnisschein unter Ueberwachung der Verwendung 

oder nach vorheriger amtlicher Ungeniessbarmachung 
durch Vermischung mit 125 g Rosmarinhl oder mit 1 kg 
gew~linlicliem, stark riechendem Brennpetroleum oder 
mit 1,5 1 Kali- oder Natronlawe vom spezifischen 
Gewichte 1,2 oder daruber auf 1 dz Rohgewicht gemiiss 
der Anmerkung zu Tarifnr. 126, 127 nnd 129 zum 
Satze von 2 &I, fur 1 dz abgelasaen werden. (W. V. 
Stichwort rletteu Ziffer l a ,  Abs. zu Ziffer 1 a bis c 
nnd Anmerkung 1 sowie Anmerkung 3.) Herstellungs- 
land: Vereinigte Staaten von Amerika. [Hamburg, 2.7.07.1 




